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Theorie der trilinearen Verwandtschaft ebener
Systeme.

III. A r t i k e l .
Die dreibündig-eindeutige Verwandtschaft zwischen drei ebenen Punkt-

systemen und ihre Beziehungen zur quadratischen und zur
proj ectiv-trilinearen Verwandtschaft.

Hierzu Tafel II, Fig. 1—6.
(Von Herrn Guido Hauck.)

§ i.
E x p o s i t i o n .

/Infolge der Resultate des II. Artikels *) ist die projectiv-trilineare
Verwandtschaß zwischen drei ebenen Punktsystemen S, Sr, S" (vgl. Fig. 1)
bestimmt durch die drei mal zwei Kernpunkte p und q, p' und q', p" und q",
yon denen wir g und p', q' und p", g" und p je als gegnerische Kern-
punkte bezeichnen, und ferner durch die drei projectivischen Beziehungen
zwischen je zwei gegnerischen Kernstrahlenbüscheln (das heisst zwischen
den Strahlenbtischeln, deren Centren je zwei gegnerische Kernpunkte bilden).
In denselben figuriren die Verbindungslinien der Kernpunkte pg, p'g', p"q"
(Hauptaxen) je als entsprechende Strahlen. Für die Zuordnung der Punkte
der drei Ebenen besteht die Beziehung, dass von einem Tripel zuge-
ordneter Punkte x, xr, x" je zwei auf entsprechenden Strahlen der be-
züglichen gegnerischen Kernstrahlenbüschel liegen müssen. — Fig. l zeigt
die drei Systeme in ebener orientirter Lage (im weiteren Sinn), das heisst
in einer Lage, bei welcher je zwei gegnerische Kernstrahlenbüschel per-
spectivisch sind. — Drei gemäss dieser Definition auf einander bezogene
ebene Punktsysteme können in gestaltlicher Beziehung stets als verschiedene
Projectionen eines und desselben Original-Punktsystems angesehen werden.

«) S. dieses Journal Bd. 97, S. 261.
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Hauch, trilineare Verwandtschaft ebener Systeme. HL 305

Mit Rücksicht hierauf wurde die in Rede stehende Verwandtschaft als pro-
jectiv-trilineare Verwandtschaft bezeichnet.

Ehe die Eigenschaften der also charakterisirten projectiv-trilinearen
Verwandtschaft weiter verfolgt werden, ist vor allem die Frage zu erledigen,
ob dieselbe wirklich den allgemeinsten Fall der dreibündig-trilinearen
Verwandtschaft repräsentirt.

Versteht man nämlich unter dem allgemeinen Begriff der dreibän-
digen Verwandtschaft zwischen drei ebenen Punktsystemen denjenigen Ver-
wandtschaftstypus, bei welchem die Punkte dreier Ebenen vermöge dreier
von einander unabhängigen Bedingungen auf einander bezogen sind: so mag
zunächst als dreibündig-eindeutige Verwandtschaft diejenige Verwandt-
schaft bezeichnet werden, in welcher die Punkte dreier Ebenen durch die
einzige Bedingung der eindeutigen Zuordnung dreifach gebunden sind.
Von dieser repräsentirt dann die allgemeine dreibündig-trilineare Ver-
wandtschaft einen speciellen Fall, welcher durch das Hinzufügen der weite-
ren Forderung bedingt wird, dass den in zwei geraden Linien liegenden
Punkten zweier Ebenen in der dritten Ebene stets Punkte zugeordnet sein
sollen, die ebenfalls in gerader Linie liegen. Es fragt sich, ob die also
definirte allgemeine dreibündig-trilineare Verwandtschaft identisch ist mit der
oben gekennzeichneten projectiv-trilinearen Verwandtschaft.

Die Beantwortung dieser Frage macht die vorherige Untersuchung
der allgemeinen dreibündig-eindeutigen Verwandtschaft nothwendig.

Aus dem Gesagten erhellt, dass sich diese dreibändig-eindeutige Ver-
wandtschaft zur dreibündig-trilinearen Verwandtschaft genau ebenso verhält,
wie sich die quadratische Verwandtschaft zur collinearen (oder bilinearen)
Verwandtschaft verhält. Während einerseits die dreibündig - eindeutige Ver-
wandtschaft die trilineare Verwandtschaft als Specialfall in sich schliesst,
ebenso wie die quadratische Verwandtschaft die Collineation als Specialfall
enthält, ist andererseits die Collineation in der trilinearen Verwandtschaft —
und ebenso die quadratische Verwandtschaft in der dreibündig-eindeutigen Ver-
wandtschaft als Specialfall einbegriffen.

Diese letztere Beziehung ist zunächst bei der projectiv-trilinearen
und collinearen Verwandtschaft leicht nachzuweisen. Beschränkt man näm-
lich in einem der drei trilinearen Systeme — z. B. S" — die Punkte auf
eine einzige gerade Linie fyf (vgl. Fig. 1), so werden dadurch die Punkte
in den zwei ändern Systemen S' und S eindeutig auf einander bezogen im

Journal für Mathematik Bd. XCVIII. Heft 4. 39
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306 Rauck, trilineare Verwandtschaft ebener Systeme. HL

Sinne der collinearen Verwandtschaft. Befinden sich die drei ebenen Systeme
in räumlich-orientirter Lage, in welcher sie sich auch in Beziehung auf die
Lage als Projectionen eines und desselben räumlichen Punktsystems dar-
stellen, so können die zwei Systeme S und S' aufgefasst werden als die
Projectionen der durch die Linie §" und das zugehörige Projectionscentrum
02 gelegten Ebene. — Es sind nunmehr die zwei Strahlenbüschel p" und qn

(vgl. Fig. 1) perspectivisch zu der Punktreihe Ij"; da aber Strahlenbüschel
p" projectivisch zu qr — und q" projectivisch zu p ist, so ist auch p pro-
jectivisch zu q1. Von den Kernstrahlenbüscheln der zwei Ebenen S und Sf

sind somit je zwei projectivisch: p zu qf und q zu pf, und zwar so, dass
für beide Büschelpaare die Verbindungslinien der Kernpunkte pq und p'qf

als entsprechende Strahlen figuriren. Zu einem Punkt x1 der Ebene Sr er-
giebt sich der zugeordnete Punkt der Ebene S als Schnittpunkt der zwei
Strahlen der Büschel p und q, welche beziehungsweise den Strahlen q'xf

und pV entsprechen.
Diese Bestimmungsart der collinearen Verwandtschaft ist keine andere

als diejenige, welche Seydewitz in seinem Aufsatze „Darstellung der geo-
metrischen Verwandtschaften mittels projectivischer Gebilde" *) als Aus-
gangspunkt für die Betrachtung der collinearen Verwandtschaft benutzt hat.
Durch Verallgemeinerung derselben in der Art, dass in den zwei projec-
tivisehen Büschelpaaren die Verbindungslinien der Kernpunkte pq und p'q'
nicht als entsprechende Strahlen figuriren, gelangt man zu der quadra-
tischen Verwandtschaft.

Es liegt nun der Gedanke nahe, in ganz derselben Weise auch eine
Verallgemeinerung des Bestimmungsmodus der projectiv-trilinearen Verwandt-
schaft zu versuchen, also unter Beibehaltung des übrigen Zuordnungs-
mechanismus eine Aenderung in der Art vorzunehmen, dass die Hauptaxen
jetzt nicht mehr entsprechende Strahlen je zweier gegnerischen Kernstrahlen-
büschel bilden. Mäh möchte vermuthen, man werde auf diese Weise zu
der allgemeinen dreibündig-eincleutigen Verwandtschaft gelangen. Diese Ver-
muthung bestätigt sich indessen nicht. Vielmehr ergiebt sich, dass man
durch das angedeutete Verfahren nicht den allgemeinsten—, sondern nur
einen speciellen Fall der dreibündig-eindeutigen Verwandtschaft erhält, —
(ein Ergebniss, das beiläufig den Zweifel verstärkt, ob unser seitheriger

*) S. GrunertB Archiv für Mathematik und Physik, 1846, 7. Theil S. 113 und
8. Theil S. 1.
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Bestimmungsmodus der trilinearen Verwandtschaft wirklich den allgemein-
sten Fall dieser Verwandtschaft darstellt).

Indem wir nun im folgenden von der allgemeinsten Definition der
dreibündig-eindeutigen Verwandtschaft ausgehen, werden wir zunächst die
Grundeigenschaften dieser Verwandtschaft entwickeln, um dann von hier
aus durch successive Specialisirung zuerst zu dem letzterwähnten besonderen
Fall und weiterhin zur trilinearen Verwandtschaft überzugehen. Wir ver-
folgen dabei die Eigenschaften der dreibündig-eindeutigen Verwandtschaft
nur so weit, als es zu dem angedeuteten Zweck erforderlich ist.

§2.
Die allgemeine dreibündig-eindeutige Verwandtschaft.

Die Punkte dreier ebenen Systeme S, Sf, S" mögen in der Art drei-
fach gebunden sein, dass zu zwei Punkten irgend zweier Systeme jedesmal
der zugeordnete dritte Punkt des dritten Systems eindeutig bestimmt ist.

Aus den drei Gleichungen, durch welche derngemäss bei analytischer
Behandlung die drei Coordinatenpaare xy, y', x" y" dreier zugeordneten
Punkte gebunden sein müssen, kann ein Coordinatenpaar eliminirt werden.
Eliminirt man zuerst das Paar xy, dann x!y, endlich x"y", so erhält man
drei neue Gleichungen, von welchen

die L nur , y' und x", y" —?

- II. - x", y" - ,y -
- III. - , y - x,.yf

enthält. Es besteht folglich zwischen je zweien von drei zugeordneten
Punkten eine bestimmte Beziehung. Sind dann in zwei Ebenen — z. B. Sr

und S" — zwei Punkte gegeben, deren Coordinaten xf, y' und x", y" der
Beziehung I. genügen, so bestimmen sich die Coordinaten x, y des dritten
zugeordneten Punktes aus den zwei Gleichungen II. und III. Da diese
Bestimmung der Voraussetzung gemäss eine eindeutige sein soll, so folgt,
dass letztere zwei Gleichungen nach und y linear sein müssen. Ganz
ebenso ergiebt sich, dass die zwei Gleichungen III. und L nach xr und yf

y
sowie die zwei Gleichungen L und II. nach x" und y" linear sein müssen.

Nun drückt aber eine Gleichung, welche nach jeder der zwei mal
zwei variabeln Coordinaten der Punkte zweier Ebenen linear ist, eine Be-
\ziehung zwischen diesen zwei Ebenen aus, welche keine andere als die-

39*
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308 Hauck, trilineare Verwandtschaft ebener Systeme. HL

jenige der allgemeinen Reciprocität ist. Mit jenen drei Gleichungen
sind somit drei Reciprocitätsbeziehungen gegeben, die zwischen je zweien
der drei Systeme S, S', S" obwalten und die wir kurz als die Reciprocitäts-
beziehungen S'S" —, S"S —, SS' bezeichnen wollen. Zwischen je zwei
Punkten eines Tripels zugeordneter Punkte besteht die Beziehung, dass
jeder auf der Polaren des ändern in Bezug auf die Reciprocitätsbeziehung
der betreffenden Ebenen liegen muss. Unter der specifischen Bezeichnung
zugeordnete Punkte wollen wir im folgenden stets und ausschliesslich
solche Punkte verstehen, bei welchen diese letztere Bedingung zutrifft.
Sind in zwei Ebenen — z. B. S' und S" — zwei solche zugeordnete Punkte
xr und xrt (von welchen also jeder auf der Polaren des ändern in Bezug
auf die Reciprocitätsbeziehung S'S" liegt) gegeben: so erhält man den das
Tripel schliessenden dritten zugeordneten Punkt der Ebene S, indem man
zu xf die Polare in Bezug auf die Reciprocitätsbeziehung S'S — und zu x"
die Polare in Bezug auf S"S construirt und den Schnittpunkt dieser zwei
Polaren als Punkt markirt.

§3.
Die Hauptkegelschnitte.

Es wirft sich die Frage auf, ob und unter welchen Umständen bei
der am Schluss des vorigen Paragraphen genannten Construction es ge-
schehen kann, dass die zu zwei zugeordneten Punkten und x" in der
dritten Ebene construirten Polaren zusammenfallen, so dass ihr Schnitt-
punkt x unbestimmt wird und also jeder beliebige Punkt der betreffenden
Geraden den Punkten xf und x" als dritter zugeordneter entsprechen kann.

Es ist sofort ersichtlich, dass zu jedem Punkt x1 ein ganz bestimmter
Punkt x" existirt, dessen Polare in Bezug auf S"S mit der Polaren von xf

in Bezug auf S'S zusammenfällt. Man findet ihn, indem man zuerst die
Polare von x' in Bezug auf S'S und dann zu letzterer den Pol x" in
Bezug auf SS" construirt. Die Punkte x' und x" der Systeme S' und S"
werden dadurch paarweise auf einander bezogen, und zwar ist diese Bezie-
hung eine collineare, da jedes der genannten Punktsysteme S' und S"
reciprok ist zu dem Geradensystem S. — Indessen repräsentirt nicht ein
jedes Punktepaar x', x" dieser collinearen Paarung zugleich auch ein zu-
geordnetes Punktepaar im Sinne der dreibündig-eindeutigen Verwandtschaft.
Es handelt sich also des weiteren darum, von sämmtlichen Punktepaaren
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', x" der collinearen Paarung diejenigen auszusondern, für welche die
Zuordnungsbedingung (nämlich: dass der eine Punkt auf der Polaren
des ändern x" liegt) erfüllt ist.

Denkt man sich zu diesem Behufe zu jedem Punkte x" die Polare
in der Ebene S' construirt, so bilden diese sämmtlichen Polaren ein ebenes
Geradensystem, das durch - " bezeichnet werden mag. Dasselbe ist reci-
prok zu dem Punktsystem S" und folglich auch reciprok zu dem mit S"
collinearen Punktsystem Sr. ' und S' bilden also zwei in einander
liegende reciproke Systeme, für welche die gesuchten besonderen Punkte
x'y die auf den Polaren der entsprechenden Punkte x" liegen, die Rolle
von incidenten Elementen spielen. Nun erfüllen bekanntlich *) die inei-
denten Punkte einen Kegelschnitt, welcher reell oder imaginär sein kann.
Von den zugehörigen, durch sie gehenden Polaren wird ferner ein — reeller
oder imaginärer — Kegelschnitt umhüllt, welcher innerhalb des erstge-
nannten Kegelschnittes liegt und mit diesem in doppelter reeller oder ima-
ginärer Berührung steht. Wir bezeichnen den äussern Kegelschnitt durch
K', den innern durch $'.

In der schematischen Fig. 2. sei m1 ein Punkt des äusseren Kegel-
schnitts Ä', n" der vermöge der collinearen Paarung ihm entsprechende
Punkt des Systems S", ferner n' die durch m' gehende und den innern
Kegelschnitt !$' berührende Polare von n", und m" die durch n" gehende
Polare von m' **).

Es entsprechen nun den sämmtlichen Punkten m' des Kegelschnittes
K' im Systeme S" (vermöge der collinearen Paarung) Punkte n", die auf
einem Kegelschnitt K" liegen. Durch jeden derselben geht die Polare m"
des entsprechenden Punktes m', und alle diese Polaren hüllen wieder einen
Kegelschnitt &" ein, der innerhalb K" liegt und mit diesem in doppelter
reeller oder imaginärer Berührung steht.

Die Punkte der zwei äusseren Kegelschnitte sind projectivisch auf
einander bezogen; je zwei entsprechende Punkte m' und n" können in Hin-
sicht auf die dreibündig-eindeutige Verwandtschaft als zugeordnete Punkte

*) Vergl. Seydewitz, a. a. 0. § 31, 9—11; ferner: H. Schröter: „Untersuchung zu-
sammenfallender reciproker Gebilde in der Ebene und im Räume". Dieses Journal.
Band 77, S. 105.

**) Wir bezeichnen im folgenden durchweg die Punkte mit lateinischen, die ihnen
zugehörigen Polaren mit den gleichlautenden deutschen Buchstaben und deuten die
Ebene, welcher die Punkte und Linien angehören, durch entsprechende Accentuirung an.
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genommen werden und haben dann die Besonderheit, dass ihre beidersei-
tigen Polaren in der Ebene S zusammenfallen, dass also der das Tripel
schliessende dritte zugeordnete Punkt unbestimmt ist. Diese letztgenannten
Doppelpolaren, welche die Doppelbezeichnung m, n erhalten mögen, müssen
in der Ebene S wieder einen Kegelschnitt $ umhüllen. Denn ihre Pole
liegen auf einem solchen.

Wir bezeichnen die Punkte der Kegelschnitte K' und K" als Haupt-
punkte —·, die Tangenten der Kegelschnitte $, ®', ®" als Hauptlinien
der betreffenden Ebenen. Je zwei Hauptpunkte mf und »", welche sich in
der genannten Weise entsprechen, bezeichnen wir als zu einander und zu
der ihre gemeinschaftliche Polare vorstellenden Hauptlinie m, n conjugirt.

Auf ähnliche Weise erledigt sich auch die umgekehrte Frage nach
solchen Geraden der Systeme S' und S", von denen jede durch den Pol der
ändern geht und denen in S ein und derselbe Punkt als Doppelpol entspricht.

Theilt man zunächst je zwei Gerade %' und j", welche iu S den-
selben Punkt zum Pol haben, einander zu, so werden dadurch die
Geraden in Sf und S" collinear gepaart. Um hierauf von diesen sämmt-
lichen Geradenpaaren j', j" diejenigen auszusondern, die der Bedingung
gentigen, dass £' durch den Pol von g" geht, denke man sich zu jeder
Geraden 3;" den Pol in Sf construirt; die Gesammtheit dieser Pole bildet
dann das ebene Punktsystem \ welches reciprok zu dem Geradensystem
S" und folglich auch reciprok zu dem mit S" collinearen Geradensystem
S' ist. In den zwei in einander liegenden reciproken Systemen - " und Sr

spielen nun die besonderen Geraden £f, die durch die Pole der entsprechenden
Geraden g" gehen, wieder die Rolle von incidenten Elementen. Dieselben
müssen also wieder den Kegelschnitt ®f berühren, und die zugehörigen
in sie fallenden Pole müssen auf dem Kegelschnitt K' liegen. Während
jedoch (s. Fig. 2) bei der vorherigen Betrachtung dem Punkt mf als dem
System S' angehörig die Gerade n' als Reciproke entsprach, so fällt nun-
mehr dem Punkt m1 als dem System J£" angehörig die andere von mf an
den Kegelschnitt $' gehende Tangente als Reciproke zu. bildet
sonach zusammen mit m" ein Paar solcher Geraden, von denen jede durch
den Pol der ändern geht und welchen in S ein und derselbe Punkt als
Pol entspricht. Letzterer muss auf der Polaren tn, n von m' und n" liegen
und mag durch l bezeichnet werden. Der Geraden m" fügen wir als der
Polaren von / in Bezug auf SS" noch die Nebenbenennung I" zu.
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Ganz ebenso ergiebt sich, dass die von n" an den Kegelschnitt ®"
gehende zweite Tangente, die durch o" bezeichnet werden mag, zusammen
mit n; ein Paar von Geraden bildet, von denen jede durch den Pol der
ändern geht und denen in S ein und derselbe, auf m, n liegende Punkt o
als Pol entspricht. Der Geraden n' mag mit Beziehung hierauf noch die
Nebenbenennung o' zugefügt werden.

Die sämmtlichen Punkte l, o, ..., welche in S die Bedeutung von
Doppelpolen haben, müssen auf einem Kegelschnitt K liegen, der mit ^ in
doppelter reeller oder imaginärer Berührung steht; denn $, K ist reciprok
zu JTÄ' und K", ft".

Die Doppelpole als solche werden im folgenden zunächst keine so
wesentliche Rolle spielen wie die Doppelpolaren. Dagegen ergiebt sich aus
der vorangegangenen Betrachtung nunmehr leicht, dass ganz dieselben Bezie-
hungen, die oben zwischen den Hauptpunkten und Hauptlinien der Kegel-
schnitte Kr, K" und ® klargelegt wurden, auch zwischen den äusseren
Kegelschnitten K, K' und dem inneren ^"^ sowie zwischen den äusseren
/i, K" und dem inneren ®' obwalten.

So sind z. B. die zwei Punkte l und m' auf K und K' zugeordnete
Punkte, insofern jeder auf der Polaren des ändern liegt; ihre beiderseitigen
Polaren in S" fallen zusammen in die Hauptlinie , m". Es stellen also
/ und rn zwei conjugirte Hauptpunkte der Ebenen S und S' vor, denen in
der dritten Ebene S" die , m" als conjugirte Hauptlinie entspricht. In
gleicher Weise stellen o und n" zwei conjugirte Hauptpunkte der Ebenen
S und S" vor, denen in der Ebene S' die or, n' als conjugirte Hauptlinie
entspricht.

Man beachte wohl, dass zweien conjugirten Hauptpunkten m' und n"
in der dritten Ebene S im allgemeinen zwei verschiedene Punkte als
conjugirte Hauptpunkte entsprechen; dem Punkt m' ist l, dem Punkt n"
ist o conjugirt Man bemerke ferner, dass die den zwei conjugirten Haupt-
punkten m' und n" conjugirte Hauptlinie m, n identisch ist mit der Verbin-
dungslinie lo jener beiden zu m' und n" einzeln conjugirten Punkte l und o.
Nur in den Berührungspunkten zwischen den äusseren und inneren Kegel-
schnitten (sofern die Berührung eine reelle ist) findet ein Zusammenfallen
der Punkte l und o statt.

Im allgemeinen wäre es daher falsch, m schliessen: wenn n" con-
jugirt m!9 und m1 conjugirt /, so werde auch l conjugirt n" sein. Dem
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312 Hauck, trilineare Verwandtschaft ebener Systeme. HI.

Punkt l entspricht vielmehr als conjugirter in S" der zweite Schnittpunkt
k" der Hauptlinie ", m" mit dem Kegelschnitt K". Ebenso entspricht dem
Punkt o als conjugirter in S' der zweite Schnittpunkt p' der Hauptlinie
ö', nf mit dem Kegelschnitt K'. — Die Bezeichnung ist so gewählt, dass
immer und ausschliesslich zwei solche Hauptpunkte conjugirt sind, die mit
zwei im Alphabet auf einander folgenden Buchstaben versehen sind.

Es ist leicht, die Reihe der conjugirten Hauptpunktepaare k"ltnln"op'
nach beiden Seiten hin fortzusetzen. Zu p' ist conjugirt der zweite Schnitt-
punkt q" der Hauptlinie o" mit K". Zu q" ist conjugirt der Schnittpunkt
r der ändern von o an ® gelegten Tangente mit /f ; zu r — der Schnitt-
punkt sr der ändern von pr an $' gelegten Tangente mit /T; u. s. f. (vgl.
Fig. 2). Ebenso ist die Fortsetzung der Reihe nach der ändern Seite hin

0 in der Fig. angedeutet.

Fassen wir das Resultat der ganzen Betrachtung zusammen, so hat
sich folgendes ergeben (vgl. Fig. 2):

In jeder der drei Ebenen S, S' S" liegen zwei reelle oder imaginäre
Kegelschnitte K und Ä, bezw. K' und $', K" und ®", von welchen jedes-
mal der äussere K, bezw. K, K" den inneren $, bezw. $', ®" in doppelter
(reeller oder imaginärer) Berührung umschliesst und welche wir die zwei
Hauptkegelschnitte der betreifenden Ebene nennen. Von den Punkten
der drei äusseren und den Tangenten der drei inneren Hauptkegelschnitte,
welche wir die Hauptpunkte und Hauptlinien der betreifenden Ebenen
nennen, sind jedesmal die Hauptpunkte zweier Ebenen und die Hauptlinien
der dritten Ebene projectivisch auf einander bezogen. Je drei vermöge
dieser Beziehungen einander entsprechende Kegelschnittelemente (2 Punkte,
l Tangente) bezeichnen wir als einander conjugirt. Bezüglich dieser con-
jugirten Hauptpunkte und Hauptlinien gelten nun folgende Sätze:

1. Jedem Hauptpunkt einer Ebene entspricht in jeder der zwei ändern
Ebenen ein ihm conjugirter Hauptpunkt und eine ihm conjugirte Hauptlinie.
Die conjugirte Häuptlinge stellt seine Polare in der betreffenden Ebene vor
und geht durch den conjugirten Hauptpunkt der betreffenden Ebene.

2. Je zwei conjugirte Hauptpunkte können als zugeordnete Punkte
der betreffenden Ebenen fungiren. Ihre Polaren in Bezug auf die dritte Ebene
fallen in eine Gerade zusammen, welche durch die conjugirte Hauptlinie der
dritten Ebene repräsentirt wird und welche durch die den zwei Hauptpunkten
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in der dritten Ebene conjugirten Hauptpunkte geht. Der zweien conjugirten
Hauptpunkten zugeordnete dritte Punkt ist demgemäss unbestimmt; jeder Punkt
der conjugirten Hauptlinie der dritten Ebene kann als solcher fungiren.

Als Corollar zu 2. lässt sich sofort der umgekehrte Satz aussprechen:
3. Fällt von den drei Punkten eines zugeordneten Punkte-Tripels einer

in einen Hauptpunkt, der zweite aber nicht: so muss der dritte in den dem
ersten conjugirten Hauptpunkt der dritten Ebene fallen.

Denn (vgl. Fig. 2) fällt z. B. in den Hauptpunkt m' und liegt
beliebig auf der Polaren m, n von m', so inuss in der dritten Ebene S"

einerseits die Polare von durch den Pol n" von m,n gehen, andererseits
geht auch die Polare m" von m1 durch n"\ somit schneiden sich die beider-
seitigen Polaren von und m1 in dem zu m' conjugirten Hauptpunkt n".

Man bemerke endlich noch, dass wenn die drei äusseren Haupt-
kegelschnitte und die drei projectivischen Beziehungen zwischen den Punkten
je zweier derselben bekannt sind, damit auch (gemäss Satz 2) die drei
inneren Kegelschnitte nebst deren projectivischen Beziehungen bestimmt
sind, und umgekehrt.

§4.
Constructionen an den Hauptkegelschnitten.

Sind die drei Reciprocitätsbeziehungen zwischen den drei ebenen
Systemen S, Sr, S" gegeben, so sind damit die drei mal zwei Hauptkegel-
schnitte nebst der dreifachen projectivischen Zuordnung ihrer Punkte und
Tangenten bestimmt. Wir setzen im folgenden die Curven als reell vor-
aus und nehmen an, dieselben seien gegeben, bezw. construirt, und die pro-
jectivischen Beziehungen seien festgestellt, so dass zu jedem Hauptpunkt oder
zu jeder Hauptlinie einer Ebene die ihnen in den zwei ändern Ebenen conju-
girten Hauptpunkte und Hauptlinien jederzeit leicht markirt werden können.

Abweichend von der im vorigen Paragraphen angewendeten Bezeich-
nungsweise werden wir im folgenden, wo es nicht zu Missverständnissen
führen kann, zwei conjugirte Hauptpunkte mit gleichlautenden lateinischen
Buchstaben bezeichnen. Es ist aber hierbei insofern Vorsicht zu beob-
achten, als nicht umgekehrt geschlossen werden darf, dass zwei mit gleich-
lautenden Buchstaben versehene Hauptpunkte stets conjugirt seien. Dena
ist z. B. dem Hauptpunkt k in S einerseits k' in Sr —, andererseits A" ia
S" conjugirt, so sind k' und k" im allgemeinen nicht unter sich conjugirt.
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Obiges vorausgesetzt — erledigen sieh nun die Fundamentalauf-
gaben der dreibtindig-eindeutigen Verwandtschaft mit Hilfe der Haupt-
kegelschnitte auf folgende Weise:

1. a) Um zu einem Punkt — z. B. x" der Ebene S" (vgl. Fig. 3) —
die Polaren £' und g in den zwei ändern Ebenen zu eonstruiren, zieht man
von x" die zwei Tangenten t" und t" an den zugehörigen inneren Haupt-
kegelschnitt Ä" und markirt deren conjugirte Hauptpunkte k' und in S',
k und Im S\ so repräsentiren deren Verbindungslinien k'f und kl die
Polaren j' und £ von x" in Bezug auf die Ebenen S' und S. (Denn kf und
f sind die Pole von T und I"; aus: x" auf und I" — folgt aber: g'
durch kf und /'.) Also:

Die beiderseitigen Polaren eines Punktes schneiden die betreffenden
äusseren Hauptkegelschnitte in conjugirten Hauptpunkten, welche den durch
den Punkt gehenden zwei Hauptlinien conjugirt sind.

1. 6) Um zu einer Geraden — z. B. fj" der Ebene S" (vgl. Fig. 4)
die Pole h1 und h in den zwei ändern Ebenen zu construiren, markirt man
die zwei Schnittpunkte k" und m" der t)" mit dem zugehörigen äusseren
Hauptkegelschnitt K" und bestimmt deren conjugirte Hauptlinien f und m'
in S', f und m in S: so repräsentiren deren Schnittpunkte die verlangten
Pole h1 und h. (Denn aus: k11 und m" auf ty' — folgt: f und m' durch
A'.) Also:

Durch die beiderseitigen Pole einer Geraden gehen je zwei Hauptlinien,
welche den zwei Schnittpunkten der Geraden mit dem betreffenden äusseren
Hauptkegelschnitt conjugirt sind.

1. c) Mittelst 1. b) ergiebt sich die Lösung von Aufgabe l.- ) für
den Fall, dass x" innerhalb des Hauptkegelschriitts ®" liegt. Es werden
dann und l" (Fig. 3) und demzufolge auch k' und /', k und / imaginär.
Man kann in diesem Falle durch x" zwei beliebige Gerade ziehen, — deren
Pole construiren (nach 1. 6), und erhält dann in den Verbindungslinien der
letzteren die verlangten Polaren von x".

2. Mittelst 1. a) erledigt sich die Aufgabe, ein Tripel zugeordneter
Punkte zu construiren, wie folgt (vgl. Fig. 3): Man wählt einen Punkt
— z. B. x" — willkürlich, bestimmt dessen zwei Polaren k'f und kl (nach 1. a),
wählt auf einer der letzteren — z. B. k'f — den Punkt xf beliebig und construirt
M wf die Polare mn in Bezug auf SrS (nach 1. a): so ist der Schnittpunkt
von kl und mn der dritte zugeordnete Punkt x. (Man bemerke, dass —
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nach 1. c — von drei zugeordneten Punkten höchstens einer innerhalb
des zugehörigen inneren Hauptkegelschnitts liegen kann.)

3. Sind in zwei Ebenen — z. B. S' und S" — zwei gerade
Linien g' und f)" gegeben, welche die zugehörigen äusseren Hauptkegel-
schnitte bezw. in den Hauptpunkten k' und t, m" und nrr schneiden, so ent-
spricht denselben in der dritten Ebene S ein Kegelschnitt , welcher durch
die conjugirten Hauptpunkte &, l, m, n geht und ausserdein durch die zwei
Pole g und h der Geraden g' und fy! in Bezug auf die Ebene S, das heisst
durch die zwei Punkte, in denen sich einerseits die zu k' und /' conjugirten,
durch k und / gehenden Hauptlinien f und t —, andererseits die zu m" und
" conjugirten, durch m und n gehenden Hauptlinien m und n schneiden.

Denn die Polaren der Punkte der Geraden g' in Bezug auf S'S"
bilden ein Strahlenbüschel, das mit der Punktreihe gf projectivisch ist und
daher die Gerade f)" naöh einer mit g' projectivischen Punktreihe schneidet.
Es bilden also die zugeordneten Punkte und x" der zwei Geraden g' und
fyr zwei projectivische Punktreihen. Hieraus folgt, dass auch die zwei
Strahlenbüschel, welche in der Ebene S von den beiderseitigen Polaren der
zugeordneten Punkte dieser zwei Punktreihen gebildet werden, zu einander
projectivisch sind und also durch die Schnittpunkte ihrer entsprechenden
Strahlen einen Kegelschnitt erzeugen. — Da ferner z. B. dem Punkt k' auf
g' ein Punkt o£ auf Ij" als zugeordneter entspricht, der nicht Hauptpunkt
ist, so muss diesen zwei Punkten (zufolge des am Schluss des § 3 formu-
lirten Satzes 3) als dritter zugeordneter Punkt in S der conjugirte Haupt-
punkt k entsprechen, das heisst: der Kegelschnitt muss durch k, und
aus demselben Grunde auch durch l, m, n gehen. — Endlich muss er auch
durch die Centren der zwei Strahlenbüschel g und h gehen; diese stellen
aber die Pole der zwei Geraden g' und fyr vor und ergeben sich nach 1. 6).

4. Es erhebt sich hier die Frage, unter welchen Umständen der
zweien geraden Linien entsprechende Kegelschnitt zu einem Geradenpaar
degenerirt. Es kann dies auf zweierlei Weise geschehen, nämlich:

a) dadurch, dass von den zwei projectivischen Strahlenbtischeln g
und h ein Paar entsprechender Strahlen zusammenfällt. Nun stellen aber
je zwei entsprechende Strahlen die Polaren zweier zugeordneten Punkte x'
und x" der zwei Geraden g' und §" vor. Sollen dieselben zusammenfallen,
so müssen x' und x" conjugirte Hauptpunkte sein, und wird dann die ge-
meinschaftliche Polare vorgestellt durch die conjugirte Hauptlinie der Ebene,

40*
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S. Es ergiebt sich also, dass der in Frage stehende besondere Fall dann
eintritt, wenn die zwei Geraden g' und )" durch zwei conjugir te Haupt-
punkte gehen. Sind k1 und k" (vgl. Fig. 4) diese zwei conjugirten
Hauptpunkte, und werden die Hauptkegelschnitte K' und K" von den Ge-
raden g' und Ij" ausserdem noch in den Punkten /' und m" geschnitten, so
wird das Geradenpaar, zu welchem der g' und fyr zugeordnete Kegelschnitt
degenerirt, vorgestellt durch die Verbindungslinie der zu /' und m" conjugirten
Hauptpunkte Im (gemäss Satz 3 des § 3, nach demselben Schluss wie oben
in No. 3) plus der zu den Hauptpunkten k' und k" conjugirten Hauptlinie f.

Das Zerfallen des Kegelschnitts in ein Geradenpaar kann aber noch
auf andere Weise herbeigeführt werden, nämlich:

6) dadurch, dass von den zwei Geraden g' und )" jede durch den
Pol der ändern geht,— g' durch ti und " durch g". Es ist alsdann
der Punkt hf jedem Punkt der Geraden )" — und ebenso der Punkt g"
jedem Punkt der Geraden g' zugeordnet. Wird also in der Ebene S der
Pol von g' durch g — und die durch g gehende Polare von h! durch ^
bezeichnet, ferner der Pol von fyr durch A, und die durch h gehende Polare

g" durch g: so entspricht der Strahl | jedem Strahl des Büschels h,
und der Strahl g jedem Strahl des Büschels g. Folglich ergiebt sich als
Erzeugniss dieser zwei Strahlenbüschel das Geradenpaar g und f).

5. Die Verhältnisse, die bei noch specielleren Lagen der Ge-
raden gr und )" eintreten, lassen sich nach dem über die zwei Hauptfälle
Gesagten leicht überschauen. Mit Rücksicht auf Späteres sei in dieser Be-
ziehung noch bemerkt: Gehen g' und )" zweimal durch conjugirte Haupt-
punkte, nämlich durch k1 und k", m' und m" (vgl. Fig. 4, in welcher
jetzt vorübergehend k'mf die Gerade g' vorstellen möge), so fallen die Pole
von g' und " in Bezug auf die Ebene S (nach 1. 6) in einen und den-
selben Punkt h, und die Polaren der zugeordneten Punktepaare von gf und
f|" bilden zwei in einander liegende projectivische Strahlenbüschel, deren
Dpppelstrahlen die den Hauptpunkten k', k" und m', m" conjugirten Haupt-
linien f und tn bilden. Diese sind bezw. den Punktepaaren k', k" und m'?
m" zugeordnet, während die den übrigen Punktepaaren von gf und I)" zu-
geordneten Punkte sämmtlich in den Punkt h fallen.

6. Sind in zwei Ebenen — z. B. S' und S" — zwei Curven Mr

und N" gegeben, wo M* vom * , " vom ^ten Grad sein mag, so entspricht
denselben in der dritten Ebene S eine Curve L vom 2^ften Grade mit 2
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r-faehen und 2ι/ μ-fachen Punkten, die auf dem Hauptkegelschnitt K liegen
und den Schnittpunkten der Curven M' und JV" mit den bez glichen Haupt-
kegelschnitten Kf und K" conjugirt sind.

Denn die Curve Mr schneidet den Hauptkegelschnitt K* in 2μ Punk-
ten. Construirt man zu einem derselben A' die Polare in Bezug auf S'S",
so schneidet diese die Curve N91 in v Punkten. Jeder dieser v Punkte
bildet zusammen mit k1 ein Paar zugeordneter Punkte, und jedem dieser v
Paare entspricht (gem ss Satz 3 am Schl sse des § 3) als dritter zuge-
ordneter Punkt der conjugirte Hauptpunkt k. Dieser stellt somit einen
r-fachen Punkt der Curve L vor. Gleiches gilt f r s mmtliche 2μ Schnitt-
punkte k1. Folglich besitzt die Curve L in den 2μ Hauptpunkten der Ebene
S, die den 2μ Schnittpunkten der Curve M' mit dem Hauptkegelschnitt K'
coDJugirt sind, 2μ i/-fache Punkte. Ganz ebenso ergiebt sich, dass sie in
den 2r Hauptpunkten, welche den 2v Schnittpunkten der Curve IV" mit
dem Hauptkegelschnitt K" conjugirt sind, 2v μ-fache Punkte besitzt. —
Da die Curve L ausser den genannten Punkten keinen weiteren Punkt mit
dem Hauptkegelschnitt K gemein haben kann (gem ss Satz 3 des § 3), und
da diese 2μ ^-fachen und 2v μ-fachen Punkte im Ganzen ̂ μν Schnittpunkte
mit K repr sentiren, so ist L von der 2μ^ίθη Ordnung.

Gehen M' und N" durch zwei conjugirte Hauptpunkte k' und k",
. so degenerirt L zu einer Curve vom (2,uy—l)ten Grade plus der conjugir-
ten Hauptlinie f. Man erkennt unschwer, dass die Curve in dem zu k1 con-
jugirten Hauptpunkt der Ebene S einen (^—l)-fachen —, in dem zu k" con-
jugirteu Hauptpunkt einen (μ—l)-fachen Punkt besitzt und ausserdem 2μ—1
i/-fache und 2^—1 μ-fache Punkte in den Hauptpunkten, welche den bri-
gen Schnittpunkten der Curven M1 und JV" mit den Hauptkegelschnitten Kf

und K" conjugirt sind. — U. s. f. — *).

*) Das dualistische Gegenst ck zu der dreib ndig-eindeutigen Verwandtschaft
zwischen drei ebenen Punktsystemen bildet die dreib ndig-eindeutige Verwandtschaft
zwischen drei ebenen Geradensystemen. Die Eigenschaften derselben ergeben sich
durch einfache reciproke Umkehrung der vorangehenden Betrachtungen. Zwischen
je zwei Geraden eines Tripels zugeordneter Geraden besteht die Beziehung, dass jede
durch den Pol der ndern in Bezug auf die zwischen den zugeh rigen Ebenen be-
stehende Keciprocit t gehen muss. Die Hauptkegelschnitte spielen die n mliche Bolle
wie in der P unk t-Verwandtschaft. Je zweien conjugirten Hauptlinien ist in der
dritten Ebene ein Hauptpunkt (als Doppelpol) conjugirt. Gleichwie in der Punkt-
Verwandtschaft ein Tripel zugeordneter Punkte mittelst 1. a construirt wurde, so
kommt bei der G er ade n-Verwandtschaft zur Construction eines Tripels zugeordneter
Geraden 1. 6 in Anwendung.
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§5.
Unterfall der quadratischen Verwandtschaft.

Wie schon in § l erwähnt, ist die quadratische Verwandtschaft in der
dreibündig-eindeutigen Verwandtschaft als Specialfall einbegriffen. Beschränkt
man nämlich in einer der drei Ebenen — z. B. S" — die Punkte auf eine
einzige gerade Linie fy', so werden dadurch die Punkte in den zwei ändern
Ebenen S' und S eindeutig auf einander bezogen im Sinne der quadratischen
Verwandtschaft. Den einem Punkt x' der Ebene Sf zugeordneten Punkt
der Ebene S erhält man, indem man zu x' und zu dem bestimmten ihm
zugeordneten Punkt der Geraden fyf die beiderseitigen Polaren in der Ebene
S construirt und deren Schnittpunkt x markirt.

Sind h' und h (vgl. Fig. 4) die Pole der Geraden )" in Bezug auf
die Ebenen S' und S, so bilden in diesen Ebenen die beiderseitigen Polaren
der Punkte der Geraden i)" zwei Strahlenbüschel, deren Centren ti und h
sind und welche beide zu der Punktreihe §" —, folglich auch zu einander
projectivisch sind. Je zwei zugeordnete Punkte x? und x liegen auf ent-
sprechenden Strahlen dieser zwei projectivischen Büschel.

Je zwei entsprechende Strahlen müssen (nach § 4, No. 1. a) die
Hauptkegelschnitte K' und K in conjugirten Hauptpunkten schneiden. —
Unter den Strahlen sind besonders hervorzuheben die Hauptlinien f und m',

und ttt, welche den zwei Schnittpunkten k" und m" der Geraden fy' mit
dem Hauptkegelschnitt K" conjugirt sind (vgl. § 4, No. 1. 6). Sie gehen
durch die zu k1' und m" conjugirten Hauptpunkte k' und m', k und m (vgl.
§ 3, Satz 1). Es ist aber wohl zu beachten, dass k' und k, bezw. m! und
m nicht unter sich conjugirt sind (vgl. § 4, AI. 2).

Den drei Punkten h', k' und m' einerseits, h, k und m andererseits
kommt nun die wichtige Bedeutung zu, dass sie die Hauptpunkte — und
ihre Verbindungslinien die Hauptlinien der quadratischen Verwandtschaft re-
präsenfiren. Jedem dieser Punkte ist in der ändern Ebene nicht ein be-
stimmter Punkt, sondern eine gerade Linie, nämlich eine Hauptlinie zuge-
ordnet; und zwar verhält es sich mit dieser Zuordnung folgendermassen:
Dem Punkte k1 entspricht als zugeordnete die Linie hk, (denn hk ist Polare
sowohl des Punktes kf als des diesem auf )" zugeordneten Punktes Ä").
Ebenso entspricht dem Punkt m1 die Linie hm. Endlich entspricht dem
Punkt ti die Linie km, (denn nach § 4, No. 1. a ist km Polare von ti in
Bezug auf S'S, während diesem Punkte andererseits jeder Punkt der Ge-
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raden " und folglich jeder Strahl des Büschels h entspricht). Umgekehrt
sind den Punkten k, m, h bezw. die Linien hrk', h'm', k'm' zugeordnet. Es
entsprechen sich somit die zweimal drei Hauptpunkte der quadratischen Ver-
wandtschaft in der Art paarweise, dass, wenn wir

h und h',
k und m',

m und k1

je als correspondirende Hauptpunkte bezeichnen, jedem Hauptpunkt der
einen Ebene die Verbindungslinie der beiden nicht correspondirenden Haupt-
punkte der ändern Ebene zugeordnet ist.

Man achte im folgenden genau auf die consequente Auseinander-
haltung der zwei verschiedenen Begriffe: correspondirende Hauptpunkte der
quadratischen Verwandtschaft und; c®njugirte Hauptpunkte der dreibündig-
eindeutigen Verwandtschaft.* Auch behalte man im Auge, dass nicht jeder
Hauptpunkt UBd# jeäe Hauptlinie der. quadratischen Verwandtschaft zugleich
auch Hauptpunkt und Hauptlinie der dreibündig-eindeutigen Verwandtschaft ist.

Man bemerke ferner den wichtigen Umstand, dass von den Haupt-
punkten der quadratischen Verwandtschaft h und h' jederzeit reell sind,
während k, m tjnd^/ F reell getrennt oder reell zusammenfallend
oder imaginär sein können, je nachdem — die Reellität der Hauptkegel-
schnitte stets vorausgesetzt — die Gerade f)" den Hauptkegelschnitt K" in
zwei reellen getrennten oder reellen zusammenfallenden oder imaginären
Punkten schneidet.

Es ergeben sich nun die Haupt-Eigenschaften der quadratischen
Verwandtschaft als einfache Anwendungen der bezüglichen Eigenschaften
der dreibändig-eindeutigen Verwandtschaft:

Dass einer Geraden g' der Ebene S' im allgemeinen ein Kegel-
schnitt der Ebene S entspricht, welcher durch die drei Hauptpunkte der
quadratischen Verwandtschaft h, k, m geht, folgt unmittelbar aus No. 3 des
vorigen Paragraphen.

Desgleichen folgt aus No. 4, dass dieser Kegelschnitt zu einem Ge-
radenpaar degenerirt, wenn g' durch einen der drei Hauptpunkte hf, k', mr geht.

Des genaueren ergiebt sich zunächst aus 4. a), dass einer durch kf

gehenden Geraden g' (vgl. Fig. 4) ein Geradenpaar entspricht, das aus
einer durch m gehenden Geraden plus der Hauptlinie hk besteht. Denn
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schneidet g' den Hauptkegelschnitt K' ausser in k1 noch in dem Punkte F,
und ist / der diesem conjugirte Punkt des Hauptkegelschnitts K, so ent-
spricht nach 4. a) des vorigen Paragraphen der Geraden k't (in Gemein-
schaft mit k"m" der Ebene S") in S die Gerade ml plus der den Punkten
k' und k" conjugirten Hauptlinie hk. — Dreht sich k'f um &', so dreht sich
gleichzeitig die entsprechende Gerade ml um m. Da nun hierbei die je-
weiligen Schnittpunkte t und / stets conjugirte Hauptpunkte, das heisst
entsprechende Punkte der projectivisch auf einander bezogenen Kegel-
schnitte K' uiid K sind, so folgt, dass auch die von k't und ml gebildeten
Strahlenbüschel projectivisch auf einander bezogen sind.

Ganz ebenso entspricht einer durch den Hauptpunkt m1 gehenden Ge-
raden der Ebene Sr — in S eine durch k gehende Gerade plus der Hauptlinie
hm, und sind die bezüglichen zwei Strahlenbüschel m' und k projectivisch.

Endlich entspricht (gemäss 4. b des vorigen Paragraphen) einer
durch h1 gehenden Geraden g' ein Geradenpaar, bestehend 1) aus derjenigen
durch A gehenden Geraden, welche vermöge der schon zu Anfang dieses
Paragraphen (AI. 2) erwähnten projectivischen Beziehung der zwei Büschel
h1 und h dem Strahl gf entspricht, 2) der Polaren von ti in Bezug auf S'S,
welche repräsentirt wird durch km.

Somit ist der Satz bewiesen:
Jeder durch einen Hauptpunkt gehenden geraden Linie entspricht

in der ändern Ebene ein Geradenpaar, bestehend aus einer durch den corre-
spondirenden Hauptpunkt gehenden Geraden plus der Verbindungslinie der
zwei ändern Hauptpunkte. Die in dieser Weise sich entsprechenden, durch
zwei correspondirende Hauptpunkte gehenden Geraden bilden je zwei pro-
jectivische Strahlenbüschel.

Einer in S' gegebenen Curve M' vom Grade entspricht (gemäss
No. 6 des vorigen Paragraphen) in S eine Curve L vom 2 6 Grade,
welche durch die drei Hauptpunkte geht und in jedem einen -faehen Punkt
besitzt. (Bezüglich der Hauptpunkte k und m folgt letzteres aus No. 6,
bezüglich des Hauptpunktes h aus No. 5, insofern den sämmtlichen Schnitt-
punkten der Curve Mr mit der Linie m'k' der Punkt h zugeordnet ist). —
Geht M1 durch einen Hauptpunkt, so degenerirt L zu einer Curve vom
(2 ~-~ l)ten Grade plus der Verbindungslinie der zwei nicht correspondirenden
Hauptpunkte; die Curve besitzt im correspondirenden Hauptpunkt einen -
fachen —, in den zwei ändern Hauptpunkten je einen ( ~l)-fachen Punkt»
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§6.
Uebergang zur trilinearen Verwandtschaft.

Wir wenden uns nunmehr zur Erörterung der Frage, unter welchen
Bedingungen die allgemeine dreibündig - eindeutige Verwandtschaft in die
dreibündig-trilineare Verwandtschaft übergeht.

Beschränkt man die Punkte in einer der drei Ebenen auf eine ein-
zige gerade Linie in der Weise, wie es im vorigen Paragraphen geschehen
ist, so muss bei dem Specialfall der trilinearen Verwandtschaft als Bezie-
hung zwischen den zwei ändern Ebenen statt der quadratischen — der
Specialfall der collinearen Verwandtschaft zu Tage treten. Umgekehrt
können wir sagen: Werden bei drei dreibündig-eindeutig auf einander be-
zogenen ebenen Systemen die Punkte der einen Ebene S" auf eine einzige
gerade Linie §" beschränkt und es ergiebt sich, dass die dadurch zwischen
den zwei ändern Ebenen S und Sf bedingte eindeutige Verwandtschaft die-
jenige der Collineation ist, und zwar gleichgültig, welche Lage auch immer
die Gerade t)" in der Ebene S" haben mag: so ist die zwischen den drei
ebenen Systemen bestehende Beziehung diejenige der dreibündig-trilinearen
Verwandtschaft.

Nun kann die durch eine bestimmte Annahme der Geraden f)" be-
dingte Verwandtschaft der zwei Systeme S und Sf nur so zur collinearen
werden, wenn die projectivischen Beziehungen zwischen den drei Paaren
von Strahlenbüscheln h und h'9 k und m', m und k' der Art sind, dass bei
irgend zwei Paaren die gemeinschaftlichen Strahlen sich gegenseitig ent-
sprechen (vgl. § 1).

Nehmen wir also (vgl. Fig. 4) z. B. m und kr einerseits, k und m*
andererseits als correspondirende Hauptpunkte, so mtisste einerseits dem Strahl
mk des Büschels m der Strahl ArW des Büschels k' —, andererseits dem
Strahl km des Büschels k der Strahl m'k' des Büschels mr entsprechen. Nun
entspricht aber (nach § 5) dem Strahl mk des Büschels m derjenige Strahl
des Büschels kf, der durch den mit k conjugirten Hauptpunkt geht, das
ist: die zu k conjugirte Hauptlinie k'h1. Es müssten folglich AW und Ä'A'
zusammenfallen. In gleicher Weise müsste andererseits m'k' mit m'Ü zu-
sammenfallen. Kurz, es müssten die zwei Hauptlinien f und m' sich in eine
Gerade vereinigen. Diese Bedingung, (welche sich auch bei den zwei
ändern Paaren correspondirender Hauptpunkte ergiebt,) müsste -zutreffen,
welche Lage auch immer die Gerade fyr in der Ebene S" haben mag.
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322 Hauck, trilineare Verwandtschaft ebener Systeme. HL

Denkt man sich also z. B. den Punkt k*' festgehalten und die Gerade f)"
um denselben gedreht, so würde die Hauptliuie f fest bleiben, und es
müssten die sämmtlichen verschiedenen Lagen des Hauptpunktes m1 ebenso
wie die sämmtlichen verschiedenen Lagen der Hauptlinie m' in die eine
Gerade f fallen. In gleicher Weise müssten auch in den zwei ändern
Ebenen die Hauptlinien alle in eine Gerade zusammenfallen, welche zu-
gleich sämmtliche Hauptpunkte enthielte. Wir gelangen somit zu folgendem
Schluss:

Soll die dreibändig-eindeutige Verwandtschaft zur trilinearen Verwandt-
schaft werden, so müssten an Stelle der drei Paare von Hauptkegelschnitten
drei gerade Linien f, f, l" — Rauptaxen — treten, welchen die Eigen-
schaft zukäme, dass zu zwei auf zwei Hauptaxen angenommenen zuge-
ordneten Punkten die beiderseitigen Polaren in Bezug auf die dritte Ebene
jedesmal in die dieser Ebene zugehörige dritte Hauptaxe zusammenfallen.

Die zwischen irgend zweien der drei Ebenen — z. B. S und S' —
bestehende Reciprocitätsbeziehung müsste demgemäss eine solche sein, dass
den sämmtlichen Punkten einer gewissen geraden Linie f der einen Ebene
eine und dieselbe Linie f der ändern Ebene als Polare entspräche, und
umgekehrt.

Die allgemeine Keciprocitätsverwandtschaft vermag diese Forde-
rung nicht zu befriedigen. Es kann somit der Specialfall der trilinearen
Verwandtschaft nicht etwa dadurch herbeigeführt werden, dass zwischen
den drei allgemeinen Reciprocitäten SS', S'S", S"S gewisse Beziehungen
festgesetzt werden. Dagegen bildet die Eigentümlichkeit, dass den Punkten
einer geraden Punktreihe nicht ein Strahlenbüschel, sondern eine einzige
Gerade entspricht, eine charakteristische Eigenschaft der parabolischen
Reciprocität und nur dieser. Als solche bezeichnen wir nämlich diejenige
reciproke Beziehung, welche bei Herstellung der polaren Lage auf ein
parabolisches Polarsyäem*) führt. Bei derselben gehen in jeder Ebene die
Polaren sämmtlicher Punkte der ändern Ebene durch einen und denselben
Punkt, den wir als den Kernpunkt der betreffenden Ebene bezeichnen, und
zwar constituiren die beiderseitigen Polaren in den Kernpunkten zwei pro-
jeetivisehe Strahlenbüschel (Kernstrahlenbnschef), — in der Art, dass irgend
einem Punkt der einen Ebene derjenige KernstraM der ändern Ebene als

*) Vergl. H. Schröter, „Theorie der Kegelschnitte, §57.
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Hanck, trilineare Verwandtschaft ebener Systeme. HL 323

Polare entspricht, welcher dem nach dem Punkte führenden Kernstrahl der
ersten Ebene vermöge der projectivischen Beziehung zugeordnet ist.

§7.
Die parabolische dreibändig-eindeutige Verwandtschaft.

Wir lassen zunächst noch nicht die volle Beschränkung eintreten,
durch welche vermöge der Ergebnisse des vorigen Paragraphen die allge-
meine dreibündig-eindeutige Verwandtschaft zur trilinearen Verwandtschaft
wird, sondern begnügen uns vorläufig mit der blossen Bedingung, dass die
drei Reciprocitätsbeziehungen SSf, S'S", S"S, durch welche die dreibündig-
eindeutige Verwandtschaft bestimmt wird, parabolische seien. Wir erhalten
dadurch zunächst einen Specialfall der allgemeinen Verwandtschaft, den wir
als parabolische dreibündig-eindeutige Verwandtschaft bezeichnen wollen.

Je zwei Kernpunkte q und p'9 q' und p", q" und p, und die in ihnen
liegenden projectivischen Strahlenbüschel, durch welche gemäss der Schluss-
bemerkung des vorigen Paragraphen die Reciprocitätsbeziehung zwischen je
zwei Ebenen bestimmt ist, bezeichnen wir als gegnerische Kernpunkte und
gegnerische Kernstrahlenbüschel. Die Bedingung, dass von je zwei Punk-
ten eines Tripels zugeordneter Punkte jeder auf der Polaren des ändern in
Bezug auf das Reciprocitätsverhältniss der betreffenden Ebenen liegen muss,
specialisirt sich also jetzt dahin, dass je zwei zugeordnete Punkte auf ent-
sprechenden Strahlen der betreffenden zwei gegnerischen Kernstrahlenbüschel
liegen müssen. Kurz, wir haben denselben Constructionsmechanismus wie bei
der projectiv-trilinearen Verwandtschaft, nur mit dem Unterschied, dass die drei
Verbindungslinien je zweier in derselben Ebene liegenden Kernpunkte nicht
als entsprechende Strahlen der gegnerischen Kernstrahlenbüschel figuriren.

Es ist leicht ersichtlich, dass die drei Systeme jederzeit in orientirte
Lage in einer Ebene gebracht werden können, das heisst in eine solche
Lage, dass je zwei gegnerische Kernstrahlenbüschel perspectivisch sind.
Denn es kann dies genau auf dieselbe Weise bewerkstelligt werden, wie
es im II. Artikel, § 6*) für drei projectiv-trilineare Systeme angegeben wurde.
— Fig. 5 zeigt die drei Systeme in solcher Lage **).

*) S. dieses Journal, Bd. 97, S. 274.
**) Fig. 5 mag für sämmtliche Einzelbetrachtungen des gegenwärtigenYaragraphen

benutzt werden. Die betreffenden, nicht ausgeführten Speeialconstruetionen können
für jede Einzelbetrachtung leicht eingefügt oder hinzugedacht werden.

41*
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324 Hauch, trilineare Verwandtschaft ebener Systeme. HL

Die drei Verbindungslinien je zweier in derselben Ebene liegenden
Kernpunkte wollen wir als Hauptaxen und die ihnen in den bezüglichen
gegnerischen Strahlenbüscheln entsprechenden Strahlen als Hauptstrahlen
bezeichnen. Es gehören dann zu jeder Hauptaxe zwei Hauptstrahlen> die
wir zu derselben und zu einander conjugirt nennen. Bezeichnet man die
Schnittpunkte je zweier in derselben Ebene liegenden Hauptstrahlen bezw.
durch r, rf, r"; so sind

der Hauptaxe p q die Hauptstrahlen p' r' und g V,
- p'g' - - - p"r" - qr,

pffq" - - - p r - q' r'
conjugirt. In Fig. 5 ist zur Erleichterung der Uebersicht jede Hauptaxe
mit ihren zwei conjugirten Hauptstrahlen durch eine besondere Liniensorte
(ausgezogen, gestrichelt, punktirt) charakterisirt.

Auf je zwei conjugirten Hauptstrahlen — z. B. p'rr und q"r" —
bilden die zugeordneten Punkte, (welche durch die Schnitte entsprechender
Strahlen der Büschel q' und p" bestimmt werden,) zwei projectivische Punkt-
reihen; je zwei zugeordnete Punkte derselben wollen wir conjugirte
Hauptpunkte nennen *).

Es gelten dann folgende Sätze:
1. Zu je zwei conjugirten Hauptpunkten wird der dritte zugeordnete

Punkt unbestimmt, insoferne jeder Punkt der conjugirten Hauptaxe als
solcher fungiren kann.

2. Umgekehrt gilt: Fällt von einem Tripel zugeordneter Punkte
einer in einen Hauptpunkt, ein zweiter in irgend einen Punkt der conju-
girten Hauptaxe, so muss der dritte in den dem ersten conjugirten Haupt-
punkt fallen.

3. Eine Ausnahme findet indessen statt, wenn der auf der Hauptaxe
liegende Punkt specißll in den mit der dritten Ebene in Beziehung stehenden
Kernpunkt fällt. Alsdann tritt bezüglich des dritten Punktes eine gewisse
Unbestimmtheit ein. Fällt z. B. Punkt xf in irgend einen Punkt kr des
Hauptstrahls gV', und Punkt x" in den Kernpunkt q", so kann als dritter

*) Man beachte, dass nur die Punkte der Hauptstrahlen, nicht diejenigen der
Hauptaxen als Hauptpunkte bezeichnet werden. Die Hauptstrahlen sind an Stelle der
äusserea Hauptkegelschnitte —, die Hauptaxen an Stelle der i nne ren Kegelschnitte
getreten.
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zugeordneter Punkt jeder Punkt des dem Strahl p'k' entsprechenden Strahls
des Büschels q fungiren.

4. Umgekehrt gilt: Zu zwei zugeordneten Punkten, von welchen
der eine in einen Hauptpunkt fällt, der andere aber weder auf der eonju-
girten Hauptaxe noch auf dem conjugirten Hauptstrahl liegt, kann als dritter
zugeordneter Punkt nur ein Kernpunkt fungiren, und zwar derjenige, welcher
zu der Ebene des zweiten Punktes in Beziehung steht.

5. Zweien in zwei Ebenen, z. B. S' und S", gegebenen geraden
Linien g' und " (vgl. Fig. 5) entspricht in der dritten Ebene S ein Kegel-
schnitt. Schneiden g' und fyr die in ihren Ebenen liegenden Hauptstrahlen
bezw. in den Punkten kf und l', m" und »", wobei k1 und m" die Schnitte
mit denjenigen zwei Hauptstrahlen (q'r* und p'V") sein mögen, deren con-
jugirte Hauptstrahlen (pr und qr) in der Ebene S liegen, so geht der Kegel-
schnitt (nach No. 2) durch die mit k' und m" conjugirten Hauptpunkte k
und m, sowie durch die zwei Kernpunkte p und q, welch letztere (nach
No. 4) als bezw. den Punkten /' und n" zugeordnet anzusehen sind.

Dazu sei noch bemerkt: der dem Strahl p't entsprechende Strahl
des Büschels q fällt in die Verbindungslinie qp. Ist daher x" derjenige
Punkt der Geraden )", welcher dem Punkt t zugeordnet ist, so ist (nach
bekanntem Satze) der Strahl des Büschels p, welcher dem Strahl q"x" ent-
spricht, Tangente an den Kegelschnitt im Punkt p. Desgleichen berührt
der Strahl des Büschels q, welcher die Polare des dem Punkt n" zugeord-
neten Punktes der Geraden Q' bildet, den Kegelschnitt in q.

6. Gehen die zwei Geraden g' und $" durch zwei conjugirte
Hauptpunkte (der conjugirten Hauptstrahlen p'r' und <?V'), so degenerirt
der Kegelschnitt zu einem Geradenpaar. Schneiden sie die zwei ändern
Hauptstrahlen g'r' und p"r" in den Punkten k1 und m"9 so besteht das
Geradenpaar aus der Verbindungslinie der mit diesen conjugirten Punkte
k und m plus der Hauptaxe pq.

Das Zerfallen des Kegelschnitts in ein Geradenpaar findet ferner
statt, wenn eine der zwei Geraden Q' und f)" durch einen Kernpunkt geht.
Das Geradenpaar wird dann gebildet aus zwei Strahlen der Kernbüschel
p und q. Geht z. B. §" durch p", so sind einerseits sämmtliche Punkte
x" von ij" einem bestimmten Punkte gf von g' zugeordnet, und liegen die
dritten zugeordneten Punkte a?, auf dem Strahl des Büschels q, welcher
dem Strahl p'gf des Büschels p1 entspricht. Andererseits sind sämmtliche
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326 Hauch, trilineare Verwandtschaft ebener Systeme. HL

Punkte xf von gr dem Punkt p" der Geraden f)" zugeordnet, und liegen die
dritten zugeordneten Punkte auf dem Hauptstrahl pr. — Geht ferner fyr

durch q", so entspricht jedem Punkt von )" ein bestimmter zugeordneter
von g', und es fallen die bezüglichen dritten zugeordneten Punkte in den
Strahl des Büschels p, welcher dem Strahl {)" des Büschels q" entspricht.
Ausserdem bildet der Punkt q" auf )" und der Schnittpunkt k' der Geraden
Q' mit dem Hauptstrahl qrrr ein zugeordnetes Punktepaar, zu welchem (nach
No. 3) als dritter zugeordneter Punkt jeder Punkt des dem Strahl p'k' ent-
sprechenden Strahls des Büschels q treten kann.

7. Sind in zwei Ebenen, z. B. Sr und S", zwei Curven M' und IV"
gegeben, wo M* vom <uten, N" vom ^ten Grade sein mag, so entspricht den-
selben in der dritten Ebene S eine Curve L vom 2,a^ten Grade mit
r-fachen und v -fachen nebst 2 ^-fachen Punkten. Die ^-fachen
Punkte liegen auf dem Hauptstrahl pr und sind den Schnittpunkten der
Curve Mf mit dem Hauptstrahl g'r' conjugirt; die v -fachen Punkte liegen
auf dem Hauptstrahl qr und sind den v Schnittpunkten der Curve N" mit
dem Hauptstrahl p"r" conjugirt; die 2 ^«/-fachen Punkte fallen in die Kern-
punkte p und q.

Denn ist k( irgend einer der Schnittpunkte des Hauptstrahls q'r'
mit der Curve Mf, so bildet kf zusammen mit jedem der v Schnittpunkte,
welche die Hauptaxe p"q" mit der Curve N" gemein hat, ein Paar zuge-
ordneter Punkte, und jedem dieser v Paare entspricht (gemäss No. 2) als
dritter zugeordneter Punkt in der Ebene S der conjugirte Hauptpunkt Ä.
Dieser stellt somit einen ^-fachen Punkt der Curve L vor. Gleiches gilt
für sämmtliche Schnittpunkte k1. — Ebenso ergiebt sich, dass die v Punkte
des Hauptstrahls qr, welche den v Schnittpunkten der Curve N" mit dem
Hauptstrahl p"r" conjugirt sind, -fache Punkte für die Curve L sind.

Ist ferner /' irgend einer der Schnittpunkte des Hauptstrahls p'r'
mit der Curve U'9 so schneidet der dem Strahl q'f entsprechende Strahl
des Büschels p" die Curve N" in v Punkten, deren jeder zusammen mit
t ein Paar zugeordneter Punkte bildet. Jedem dieser v Paare entspricht
(gemiiss No. 4) als dritter zugeordneter Punkt der Kernpunkt p. Dieser
würde also zunächst einen ^fachen Punkt vorstellen. Da aber das Gleiche
für sämmtliche Schnittpunkte f gilt, so fallen in den Kernpunkt p

solche ^-fachen Punkte, das heisst: derselbe repräsentirt einen ^-fachen
Punkt. — Ist a?" einer der v Punkte der Curve IV", welche einem der
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Punkte lf der Curve M' zugeordnet sind, so ist der Strahl des Büschels
p, welcher dem Strahl qnx" entspricht, Tangente an den betreffenden Curven-
zweig von L im Punkt p. Denn nach der Schlussbemerkung von No. 5
berührt er den Kegelschnitt, welcher den zwei Tangenten von M' und N"
in /' und a?" entspricht; da aber Mf und N" die Curvenelemente in und
x" mit den Tangenten gemein haben, so muss auch L das zugeordnete
Curvenelement in p mit dem Kegelschnitt gemein haben. Analoges gilt
für sämmtliche durch p gehende Zweige der Curve L. — Stellt man
dieselbe Betrachtung mit den v Schnittpunkten an, welche der Hauptstrahl
g"r" mit der Curve IV" gemein hat, so ergiebt sich ebenso, dass in den
Kernpunkt g ein ^-facher Punkt der Curve L fällt und dass die Tangenten
an die Curvenzweige in g vorgestellt werden durch die Polaren der
ftv Punkte der Curve M', welche den v Schnittpunkten der Curve IV" mit
dem Hauptstrahl g"r" zugeordnet sind.

Da die Curve L ausser den genannten Punkten keinen weiteren
Punkt mit einem der zwei Hauptstrahlen pr und gr gemein haben kann
(gemäss No. 2 und 3), und da die z. B. auf pr liegenden i/-fachen Punkte
und der -fache Punkt 2 Schnittpunkte mit L repräsentiren, so ist L
von der 2(u*/ten Ordnung.

8. Beschränkt man in einer der drei Ebenen — z. B. S" — die
Punkte auf eine einzige gerade Linie Ij", so werden dadurch die Punkte in
den zwei ändern Ebenen Sr und S einander eindeutig zugeordnet im Sinne
der quadratischen Verwandtschaft. Schneidet )" die zwei Hauptstrahlen
p" r" und g" r" in den Punkten m" und n" (vgl. Fig. 5) und sind m (auf
qr) und n1 (auf //r') die ihnen conjugirten Hauptpunkte, so bilden p, g, m
und mit diesen einzeln correspondirend — g'9 pr, n' die Hauptpunkte der
quadratischen Verwandtschaft. (Dass einer Geraden durch n' eine Gerade
durch m entspricht, folgt aus No. 6; die entsprechenden Geradenpaare bilden
zwei projectivische Büschel, da sie die zwei Hauptstrahlen pr und q'r' in
conjugirten Punkten schneiden.)

Es darf nicht unerwähnt bleiben, dass die quadratische Verwandt-
schaft, welche sich als Unterfall der parabolischen dreibündig-eindeutigen
Verwandtschaft ergiebt, stets eine solche ist, deren drei Hauptpunkte-Paare
sämmtlich reell sind.
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§8.
Die dreibündig-trilineare Verwandtschaft.

Soll die parabolische dreibändig-eindeutige Verwandtschaft zur drei-
bündig-trilinearen Verwandtschaft werden, so muss die durch Beschränkung
der Punkte einer Ebene auf eine gerade Linie bedingte Beziehung der zwei
ändern Ebenen zur collinearen Verwandtschaft werden. Dies ist nur dadurch
möglich, dass die projectivischen Beziehungen zwischen je zwei gegnerischen
Kernstrahlenbüscheln so beschaffen sind, dass die Verbindungslinien je
zweier in derselben Ebene liegenden Kernpunkte durchweg entsprechende
Strahlen bilden. Es fallen alsdann in jeder Ebene die Hauptstrahlen mit
der Hauptaxe zusammen, und wir haben eben die Verhältnisse, die wir
schon in § 6 als die nothwendige Bedingung für die allgemeine dreibündig-
trilineare Verwandtschaft erkannt haben, nämlich: die Existenz dreier Haupt-
axen mit der Eigenschaft, dass zu zwei auf zwei Hauptaxen angenommenen
zugeordneten Punkten die beiderseitigen Polaren in Bezug auf die dritte
Ebene jedesmal in die dritte Hauptaxe zusammenfallen.

Dieser Verwandtschaftsmodus ist aber nun formell genau
identisch mit demjenigen, den wir als zwischen drei verschiedenen
Projectionen eines räumlichen Punktsystems bestehend erkannt
haben. Somit ist der Nachweis erbracht, dass drei dreibündig-
trilineare ebene Punktsysteme stets als die Projectionen eines und
desselben, im allgemeinen räumlichen Punktsystems angesehen
werden können, oder: dass die zwischen drei Projectionen eines
räumlichen Punktsystems obwaltende Beziehung den allgemeinsten
Fall der dreibttndig-trilinearen Punkt-Verwandtschaf t repräsentirt .

Es ist indessen auf den Unterschied hinzuweisen, welcher zwischen
beiden Definitionen hinsichtlich der Bestimmtheit der Zuordnungsverhältnisse
der auf den Hauptaxen liegenden Punkte besteht. Nach der Anschauungs-
weise der allgemeinen dreibündig-trilinearen Verwandtschaft kann zu zwei
auf zwei Hauptaxen liegenden Punkten als dritter zugeordneter jeder be-
liebige Punkt der dritten Hauptaxe fuugiren, während bei der Auffassung
der drei Systeme als Projectionen eines und desselben räumlichen Systems
jener dritte zugeordnete Punkt vollständig und eindeutig bestimmt ist. (So
reducirt sich auch z. B. die Curve L vom 2 ^ Grad, welche in der drei-
bündig-eindeutigen Verwandtschaft zweien Curven Mf vom (teten und N" vom
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3/ten Qrad entspricht, in der dreibändig - trilmearen Verwandtschaft auf eine
Curve vom ^ Grad plus der ^-fach zu zählenden Hauptaxe pq, während
bei der projectiven Auffassung die letztere nicht mitzurechnen ist.)

§9.
Beziehungen zu dem Mac Laurin-BraikenridgeschQn Theorem.

Befinden sich drei parabolische dreibündig-eindeutige oder drei drei-
bündig-trilineare ebene Systeme in orientirter Lage in einer Ebene, so können
wir den bezüglichen Constructionsmechanismus zur Bestimmung von Tripein
zugeordneter Punkte (vgl. Fig. 5 und 1) folgendennassen formuliren:

Bewegt sich ein veränderliches Sechseck so, dass drei nicht auf
einander folgende Ecken auf drei festen Leitgeraden laufen, während die
sechs Seiten sich um sechs feste Punkte drehen, so werden von den noch
freien Ecken drei ebene Punktsysteme beschrieben, welche in parabolischer
dreibündig-eindeutiger Verwandtschaft stehen. Liegen die sechs festen Punkte
so, dass die Verbindungslinien je zweier solcher, um welche sich die einer
freien Ecke anliegenden Seiten drehen, sich auf den Leitgeraden schneiden,
(was namentlich der Fall ist, wenn alle sechs Punkte in gerader Linie
liegen): so reducirt sich die Verwandtschaft auf den Specialfall der pro-
jectw-trilinearen Verwandtschaft.

Wir haben damit Fühlung gewonnen mit dem Mac Laurin-Braiken-
ridgeschsn Theorem *).

Es ist leicht, den Satz für ein Vieleck von beliebig vielen Seiten
zu verallgemeinern;

Es ist zunächst einleuchtend, dass sich der allgemeine Verwandt-
schaftscharakter der von den drei freien Ecken beschriebenen Systeme nicht
ändert, wenn man aus dem Sechseck ein Siebeneck macht, indem man
irgendwo eine weitere Leitgerade für die siebente Ecke und einen Dreh-
punkt für die hinzugekommene siebente Seite einfügt. Denn es bewegen
sich dann zwei auf einander folgende Ecken auf Leitgeraden. Also be-
schreiben die zwischenliegende —, die dieser vorangehende — und die

*) Vgl. Braikenridge: „Exercitatio geometrica de descriptione linearura curvarum."
London 1733. — Philosophicai Transactions, Vol. XXXIX, 1735, p. 25: Braikenridge,
„A general method of describing curves etc." — Ebendaselbst p. 143: „A letter from
Mr. CoHn MacLaurin, concerning the description of curve lines". — Vgl. auch: Poncelet,
„Traito des propriotos projectives des figures," § 537 u. flgde.
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nachfolgende Vielecksseite Strahlenbüschel, von denen das erste zu dem
zweiten, das zweite zu dem dritten perspectivisch —, also das erste zu
dem dritten projectivisch ist Man kann also das erste und dritte Büschel
als ein Paar gegnerischer Kernslrahlenbüschel betrachten, die indessen im
allgemeinen jetzt nicht mehr perspectivisch liegen. — Man kann auf diese
Weise durch Einfügen neuer Leitgeraden und Drehpunkte die Seitenzahl
des beweglichen Vielecks beliebig vermehren.

Es bleibt dabei die Voraussetzung, dass von den drei freien Ecken
keine zwei unmittelbar auf einander folgen, zunächst noch bestehen. In-
dessen kann auch diese Beschränkung fallen gelassen werden. Denn
reducirt man das ursprüngliche Sechseck auf ein Fünfeck, indem man eine
Leitgerade nebst einem benachbarten Drehpunkt ausschaltet, so dass nun
zwei freie Ecken unmittelbar auf einander folgen: so beschreibt die zwischen-
liegende Fünfecksseite ein Strahlenbüschel, das als Vereinigung zweier
zusammengefa l lenen congruenten Strahlenbüschel betrachtet werden
kann. Es bleibt also der allgemeine Bestimmungsmodus der Verwandtschaft
durch drei Paare projectivischer Strahlenbüschel bestehen; nur ist eines
dieser Paare speciell congruent. — In gleicher. Weise kann man auch die
zwei ändern Leitgeraden ausschalten, wodurch man zu dem Satze gelangt:

Die drei ebenen Systeme, welche von den Ecken eines veränder-
lichen Dreiecks beschrieben werden, dessen Seiten sich um drei feste Punkte
drehen, stehen in einer Beziehung, welche einen besonderen Fall der para-
bolischen dreibündig-eindeutigen Verwandtschaft — bezw., falls die drei Dreh-
punkte in gerader Linie liegen, der projectiv-trilinearen Verwandtschaft —
repräsentiren.

Durch beliebig häufiges Ausschalten und Einschalten von Leit-
geraden und Drehpunkten gelangt man schliesslich zu dem a l lge -
m e i n e n Satz:

Bewegt sich ein veränderliches Vieleck von beliebig vielen Seiten so,
dass seine Ecken mit Ausnahme von dreien auf eben so vielen festen Leit-
geraden laufen, während jede seiner Seiten sich um einen festen Punkt dreht:
so stehen die von den drei noch freien Ecken beschriebenen ebenen Systeme
in parabolischer dreibündig-eindeutiger Verwandtschaft, welche sich
auf die projectiv-trilineare Verwandtschaft reducirt, wenn die Leit-
geraden und Drehpunkte so liegen, dass es möglich ist, eine Form und Lage
des veränderlichen Vielecks zu zeichnen, für welche die Winkel an den drei
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freien Ecken flache sind, — eine Bedingung, die namentlich dann zutrifft,
wenn die Drehpunkte alle in gerader Linie liegen. — Verringert man die An-
zahl der freien Ecken auf 2, so reducirt sich die dreibündig-eindeutige —^
bezw. trilineare Verwandtschaft auf die quadratische — (mit drei reellen
Hauptpunktepaaren), bezw. collineare Verwandtschaft.

Um den Satz auf den Fall von mehr als drei freien Ecken aus-
zudehnen, könnte man den Begriff der dreibündig-eindeutigen Verwandt-
schaft zu demjenigen der n-bündig-eindeutigen Verwandtschaft zwischen n
ebenen Punktsystemen erweitern und von dieser dann den Specialfall der
parabolischen ^-bündig-eindeutigen Verwandtschaft bilden. —

Es geschah oben des besonderen Falles von drei projectiv-trilinearen
Systemen Erwähnung, die erzeugt werden durch die Ecken eines veränder-
lichen Dreiecks , dessen Seiten sich um drei in gerader Linie liegende
feste Punkte drehen. Hinsichtlich dieses Specialfalles mögen noch folgende
Bemerkungen Platz finden:

Projicirt man ein räumliches System von zwei verschiedenen Pro-
jectionscentren aus auf zwei p a r a l l e l e Ebenen, so sind die bezüglichen
Kernstrahlenbüschel congruent in entsprechend-paralleler Lage; denn der
Grundschnitt fällt in's Unendliche. Fallen die zwei parallelen Projections-
ebenen zusammen, das heisst: projicirt man das räumliche System auf eine
und dieselbe Ebene von zwei verschiedenen Centren aus, so gelangen
die zwei congruenten Kernstrahlenbüschel zur Deckung. Es existirt dann
nur ein Kernpunkt, welcher entsteht als Schnittpunkt der Verbindungslinie
der zwei Centren mit der Projectionsebene. Dies auf drei Projectionen
von drei verschiedenen Centren aus angewendet — giebt den Satz:

Die drei ebenen Systeme, die erzeugt werden durch die Ecken eines
veränderlichen Dreiecks, dessen Seiten sich um drei in gerader Linie liegende
feste Punkte drehen, können stets — und zwar auf unendlich verschiedene
Weise — in formeller und situeller Hinsicht als die Projectionen eines räum-
lichen Systems auf die nämliche Ebene von drei verschiedenen Projections-
centren aus angesehen werden.

Sind 0(), 01? 02 (vgl. Fig. 6) die drei Projectionscentren, und
schneiden die drei Verbindungslinien 00017 0!02, 020o die Projectionsebene
in den drei Punkten p(}lj p^ p20, welche in gerader Linie liegen, nämlich
in der Schnittlinie der Ebene 0^02 mit der Projectionsebene: so stellen
POII Pw Pw die drei Kernpunkte vor. Sind x(], ', x" die drei Projectionen

42*
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eines Punktes X, so müssen je zwei derselben auf einem und demselben
Kernstrahl liegen, nämlich: x(*xf muss durch p{)l gehen, xrx" durch p12,
x"x(} durch /?2o· Man erkennt, dass die Sache auf den Satz des Desargues
hinausläuft: die Verbindungslinien je zweier entsprechenden Ecken der zwei
Dreiecke O^Oß^ und x"xfx" schneiden sich in einem und demselben Punkt
Xy folglich müssen sich je zwei entsprechende Seiten der zwei Dreiecke
in drei, in gerader Linie liegenden Punkten/?()1, p12, pw schneiden, u n d
umgekeh r t

Der in Rede stehende Specialfall der projectiv-trilinearen Verwandt-
schaft bietet auch insofern besonderes Interesse, als er das dualistische
Gegenstück zu dein besonderen Fall der seetiv-trilinearen Verwandt-
schaft bildet, welcher durch die Beziehung zwischen den auf drei Ebenen
markirten Spuren eines räumlichen Ebenensystems repräsentirt wird. (Vgl.
I. Artikel, § 1. Dieses Journal, Bd. 95, S. 4.)

Berlin, Juni 1884.
(Fortsetzung folgt.)
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